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Panda mal zwei: 
Nachwuchs bei den Roten Pandas im Opel-Zoo! 
 
Die Roten Pandas im Opel-Zoo haben wieder Nachwuchs! Die beiden männlichen Jungtiere sind nun auch für die 
Zoobesucher zu sehen. Allerdings braucht man dabei ein wenig Glück, denn die beiden Jungtiere ziehen sich 
auch immer noch gern in die ‚Wurfhöhle‘ auf der Außenanlage der Tiere zurück, wo sie bereits am 16. Juni zur 
Welt kamen. 

Im Freiland bleiben Rote Pandas nach der 
Geburt für die ersten Wochen im Schutz dieser 
‚Wurfhöhle‘, wo sie vom Muttertier gesäugt 
werden. Ihr Fell ist erst noch gräulich gefärbt, 
bevor es die charakteristische Zeichnung mit 
dem hellen Gesicht, rotbraunen Rücken und 
dunklen Bauch annimmt. Erst im Alter von rund 
drei Monaten kommen sie zunächst nur in der 
Dämmerung heraus, um dann nach und nach 
auch tagsüber ihre Umwelt zu erkunden. So ist 
es auch bei den beiden Jungtieren „Anzan“ 
(„ruhiger Berg“) und „Abhayo“ („der 
Furchtlose“) im Opel-Zoo. Sie sind der zweite 
Wurf des aktuellen Zuchtpaars der Roten 
Pandas, Mai-Ling und Tao. 

In ihrer ursprünglichen Heimatregion in den Bergwäldern des Himalaya von Nepal bis Myanmar und im 
chinesischen Bergland in Höhen zwischen 1.800 und 4.000 Meter über dem Meeresspiegel sind Rote Pandas 
inzwischen selten und die Bestände laut der Weltnaturschutzunion IUCN weiter rückläufig. Sie gelten daher als 
stark gefährdete Art. 

Die beiden Jungtiere im Opel-Zoo beginnen nun auch selbst, auf der Suche nach Nahrung, die hauptsächlich aus 
Bambus und Früchten besteht, durchs Gehege zu streifen oder sich darin zu üben, auf den Baumästen zu 
balancieren. 

Die Kassen im Opel-Zoo haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 31. Oktober von 9 bis 17 Uhr. Die Besucher 
können bis Einbruch der Dunkelheit auf dem Zoogelände bleiben. Aktuelle Informationen unter www.opel-zoo.de. Der 
Opel-Zoo verfügt über mehr als 1.200 kostenfreie Parkplätze und ist gut mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinien 261, X26 
und X27, Haltestelle Opel-Zoo. 

Bild (frei zur Veröffentlichung mit dem Quellenhinweis „Archiv Opel-Zoo“):  
Die beiden ‚Neuen‘: Rote Pandas im Opel-Zoo, vier Monate alt, mit einem der Alttiere 
 
Pressekontakte:  
Jenny Krutschinna  06173-325903 83, jenny.krutschinna@opel-zoo.de  
Margarete Herrmann 06173-325903 10, margarete.herrmann@opel-zoo.de 

PRESSETERMIN:  

Am Freitag, dem 21.10.2022 um 15 Uhr stellen wir den Medienvertretern den Nachwuchs bei den Roten Pandas 
vor. Sie können Fotos/Drehs der Tiere machen und erhalten O-Töne der entsprechenden Fachleute. 

Wir bitten um Rückmeldung (siehe Pressekontakt). Treffpunkt ist hinter den Kassen am Haupteingang.  
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